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p>^'ie SSorUebe öucian'« für ßitate au8 ©ic^tcrn, mit »etd^cn einjcrnc ©d^riftcn flcrabcju

überlaben erfd^einen, ^ängt eng bamit jufammen, ba§ eine gro§e Slnja^t feiner äb^anblungen gur Sffent»

H^en SSorlefung unb gur Untcrbaltung bc8 ^ubtifum« beftimmt iüaren '). ®ie ©itte, bitrd^ SScrflet^tung

mit oUerl^anb SSerfen bcr Siebe einen befonberen 9Jeig gu öerleil^en, fd^cint fo aügemcin getocfen gu fein,

ba§ fie fclbft in bie ^):^itofo^>^if(^en SBorträge überging. SBenigften« ertoä^nt 8ucian im „!J5emonaj" *)

einen fei^r garten 2;abef, icetc^en tiefer SGJeife über bie mit SSerSti^en reic^gef^jicften SSorträge be« ^^i»

(ofopl^en goborinu» au«gcfprod^en. Dem ©cft^macfe ber bomoligen 3u^Srer ttxnr, ttic eine ©teUe

im „gif C^ er"*) begengt, eine fotd^c ©lütl^cnlefe fel^r toiüfommen, »enn »Dir auc^ fc^tocrlid^ glauben

fBnnen, bo§ eine große Slnga^t feiner ^nf)ixex unb 8efer fo bettanbert in iCic^tem unb ^rofaifern ge»

»Defen ift, o(« Sudan an bem angeführten Orte be^au))tet.

Unter ben »ieten ©id^tern nun, toeld^e citirt toerben, nimmt ^omer, mag bie 2lnjal^t ber

SJcrfe anlangt, unftreitig bie erfte ©teQe ein *). Slupüigcr aber, ol« bie große SWenge bcr Zitate —
e« finb no^egu 200 — ift bie 2lrt unb Seife, »ie gucian über ben Dieter urtbeitt, ber greße SBetbfel

gtDtfc^en überf^iDängltd^em 8ob unb fd^arfem Stabel. !t)iefe eigentl^ümlic^e Stellung gu beleud^ten, foü

bie Slufgabe ber nac^fte^enben Reiten fein.

3ö) erteä^ne gunäi^ft biejenigen gitate, ttetc^e rein becoratiüer Statur finb unb enttoeber ben

3toedf l^aben, einen ©ebanlen Sudan'« in gefd^madtboüer, fna^|)er gorm ttiebergugeben, ober burd^ irgenb

einen anmut^igen SSetgteic^ ober feine Stnfpielung bie 9?cbe gu »ürgen. @o, um »on »ielen Sei*

f^)ielen nur toenige gu bringen, fagt er im ^erfuleg *), e« fönne irgenb ein l^omerifd^er Jüngling fein

erneute« ijffentlid^e« 2luftreten im ^ol^en Sllter mit ben Sorten tabeln:

üDeine Äraft ift gelBft, unb mü^fame« Slfter befd(>©ert bid^;

8lu^ ift fd^ioac^ bctn Scgengefo^rt', unb mübe bie JRoffe.

®o »erlangt er mit einer 2lnf|)ielung ouf 3Iia6 XIII, 4 bom ed^ten ®ef(^i(^t«f(^reiber, er

foße bem ^oroerifd^en 3m)iter äl^nlic^ fein, ber bon l^ol^em <Stanb^}unft au« batb auf bie roffctum»

metnben 2:^racier, balb auf bie Oß^fiet l^crabfd^aut •). ÜKit a^nlid^er Slnfptefung fagt er bei ber

©c^itbcrung be« fittenlofen, berfül^rung«reit^cn geben« in 9?om '), man muffe, »ie einft Ob^ffeu«, an

biefen (Sirenen borüberfegeln, unb foHe fic^ nid^t bie ^änbe an ben 3Koft feftbinben unb bie Ol^ren

mit Sac^« berftopfen laffen
— benn ba« fei feig

—
fonbern frei unb mit ttol^rl^aft ftarfem ©clbft'

betoußtfein i^nen gu^ören *).

(Seltener finb bie (Stellen, »eld^e bon ßudon gum S3elege für irgenb eine ©e^ou(>tung l^eran«

gegogen »erben.

') ^Jromet^. cap. 2. — ») c»p. 12. — •) cap. 6. — *) Oefommrit ^at oHe ©teilen Smji Siegrier in feiner

3noufluroI-®iff. de Luciano poetarum iudice et imiUtore. ©öttingen 1872. p. 45—50. — *J cap. 7. — *) 3n ber

ab^anblung: SBie fott mon ©efd^ic^te f^reiben? cap. 49. — ') JHgrinu« cap. 19. — •) ®ona tiefelbe anf|>ielunfl

finbet fic^ Uebet ben Sanj cap. 3.



Um ba« Sitter be« Sanjeg gu cvtectfen, crtoa^nt er in ber gleid^nantigen ©d^rift ')> ixife $omer
Bereit« auf bem ©ci^ilbe be« ^äfiüei bcn SSulfan einen 2^anj barfteöen Iä§t, unb ebenfo feeruft er ftd&

jum Sobe btefer Äunftfertigfeit auf $omer6 Urt^elt. 9itd^t um feinen gelben SWerione« gu Befc6im|5fen,

i^ei§t eö cap. 8, fonbem ju feinem 8obe mad^it er i^n gu einem t>on greunb unb geinb bewunberten

STänger; unb cap. 23: »enn ^omer ba« ®eftc unb Slngeue^mfte aufjä^U, ben ©dbtof, bic Siebe, ben

®efang unb ben Sianj, fo legt er nur bicfem Se^teren ba« ®citt>ort „untabtig" bei. Unb furg nad^*

^er begleitet er bie 5Berfe:

3lnberen ia gctoäbrte ber ®ott Slrbeitcn be« Äriegc«,

Slnberen toieber ben SCanj unb bie reigene e Äunft be« ©efange«,

mit ber ©emerfung, ba§ ^omer bie menfd^Ui^en CDinge in gtoei ^auptflaffen, Srieg unb Sieben, gu

teilen unb ben fünften be« ^iege« nur biefe beiben, af« bie fc^önften, entgegengufteöen fc^eine *).

3n gteid^er 3Beife mac^t er gur gntfräftung be« S3ortt)urf«, »etdben ^ant^ea toegen ber SSer*

gteid^ung i^rcr ^crfon mit ©öttinnen ') gegen i^n erhoben ^otte, ben SSorgang ^omer« geltenb. 35iefer

brou(i^e ßon feinen gelben nicbt nur Sluebrüde teie „gijttlid^" unb „göttergtei^," fonbern er bergfeic^e

oud^ bie ^eneto))e unb iWoufilaa mit Sl^brobite unb Slrtemi«, unb gur @(]^itberung be« 3[gamemnon

enttel^ne er bon einjelnen ©Bttern eingelne Sbeile unb füge fie gu l^armonif(^em ®angen gufammen *).

3lu« ber 5Racba^mung be« Slriftop^^ane« finb bie 'ißarobien l^omerifc^er iBerfe :^erborflegangcn.

S33ie fe^r er fidb gerabe biefen IDid^ter gum Sßorbilb genommen, ba« (ä§t fic^ in bieten feiner ©d^riften

faft auf jeber ©eite erlenncn, aud^ toenn er ntc^t fetbft babon fpräc^e *), ba§ er feine Slrbeiten au«

gtoei on fidb fel^r fd^iJncn ©cftanbti^eifen, bem ^l^itofo^jl^ifd^en HDiatog unb ber Somöbie gufammenfe^e.

Üeber bie SfJacba^mung be« 3trifto^)!^ane« ^at 3iegeter im ®angen fe^r au«fü!^rli(ib gel^anbett *). Stber

merltDÜrbiger Söeife befd^ränft er fid^ barauf, eingetne 2:ropen unb 2lu«brücfc auf 2lrifto})^ane« gurüdt«

gufü^ren, »on benen t^cittoeife fragtidb ift, ob fie nid^t über'^au|)t in ber Umganggfprac^e gang gebrauch*

tidb waren. !iDer ^JZai^toet«, toetd^e Ißartten be« 3lrtftopb<ine* biei'" unb'ba Sudan eorgefdbtoebt :^aben,

ift recbt au«fü^rlicb unb berbienftli^, aber er berührt im SBefenttid^en nid^t ben Äern ber 5rage, toetd^e

Sunftmittet nämticb Sucian bem großen Äomifer abgetaufc^t. 9'iur an einer eingigen ©tetlc ') erttä^nt

3iegeter ben ©ebroud^ be« ©iafect« gur Srgtelung einer fomifd^eu Söirfung. SBon ben ^arobien fprid^t

er toeber in bem Slbfc^nitt über Strifto^i^ne«, no(^ in bem über ^omer, obgteid(> er bie ©tetten forg»

fattig gufommcngetragen :^at *).

ddf i)ahc bereit« an einer anbern ©fette bargetl^an *), ba§ bic ^atobie mit SBortiebe bon Strifto*

^^one« gebraudbt »irb, unb ba§ er bagu nic^t blo« biejcnigen 2Scrfe bertoenbet, »etd^e fc^on üti>a§ Äo=<

mifcbe« entbaften, fonbern bo§ er an fic^ gang trefftidbe ©entengen unb ©ebanfen für feine 3»edfe gu«

rec^tftuet. (Sbenfo toenig rüctfid^t«botI bcrfäbrt er mit ber ^erfon be« Siebter«. 9'Zeben bem »ielge*

fdbmä^ten Suri:))ibe« finben fic^ auc^ Stefd^^tu« unb ©op^offe«, bie »on i^m bocbberei^rten fragiler,

^^arobirt unb trabeftirt. 3ßir würben unbiüig urt^eiten, Wottten wir in biefem 35erfa^ren eine 9?efj)ect«

tofigfeit gegenüber bem bic^terifc^en ®euiu« unb nidbt bietme^r einen fecten 2lu«bruc^ ber Saune unb

be« $»umor« crbtidcn. 9?ur bie ^arobien atlbefonnter SSerfe bürfen auf SSerftänbnig red^nen; unbc«

') cap. 13. — *) SBoüfi frtitid^ nxäft auger 2t4t iju laffen iiJ, bog ^onier nirgenb« biefe 3"i'"""'«"fi«l^'"'9 ^ot»

25er erfte Sera Pammt au« lUas xni, 730 ber gweite iji eine «eränberung öon Odyss. XVIII, 303. — ») Silber cap.

6—8. —
*) J?ür bie »Über cap. 25 u. 26. — ») fromet^eus cap. 5. — •) a. a. O. 16—27. —

') @. 20. —
•) @. 49 u. 50. — •) Äleine Saufieine, äp^et. %h\). Sei^jjtg 1869 @. 110—112.



lannte SJcrfe ttenig gelefener 3)tc^tcr »ürbcn ol^ne ^ointe fein, unb iaf)ex finb [ie auc^ nur gong aM»

na^ni«tocife einmat ©egenftanb einer teigigen SSerunftoftung gett>otben. "Dag bicfem ©(^idfal bie be^

beutcnbften ^oeten bi« auf bie neufte ^eit nidft entgangen finb, bafür giebt e8 fount einen ft^togenbcren

33e»eiS, al« ©filier, beffen ^jarobirte Sßerfe gum XiieH gerabcgu gepügette SBorte geroorben finb ').

iJiic^t anber«, afö ^robucte einer übcnnöt^igen Saune, finb bie ^arobien ^omerifc^er SSerfc

bei 8ucian aufgufaffen, unb ttie bei artftoi5^one8 bie bieten ^obien bc8 6uri^)ibefi gerabc für bie oügc*

meine ©eliebtl^eit be« iDid^ter« unb bie 53e!anntfd^aft mit feinen Söerfen fpred^en: fo ftnb btefe ^aro*

bien neben öielen anbcrn ^eugniffcn ein SSetteiö bafür, mit toeld^er SSorliebe 8ucian ben ^omer ge=

{efen, unb toie bertraut mit i^m ba« gebilbete publicum bcr bomaligen ^dt getoefen fein mn§.

®ag wir in ben „SSa^ren ©efd^ic^ten" tro^ ber ©(^»iertgfeit be« ^Rad^wcife« im ßingelnen

t^eittoeife eine ^orobie ^omer« gu feben :^ben, begeugt Sucion cap. 3. 9iac^bem er »on ben öielen

Sluffd^ncibereien bcS ßtefia^, be» 3ambu[u8 u. 21. gef|)rod^en l^ot, bie tounberbarc 9Jeifebef(^reibungen

mit ungtaublicben Slbenteuern erbid^teten, fä^t er fort: „3^r $äu)5tling aber unb ge^rmeifter in biefer

^offenreißerei ift jener l^cmerifd^e Ob^ffeu«, tteld^er ben l^euten be« tltfinoo« bon ber finec^tfdbaft ber

Sinbe, bon (Sinäugigen, SDZenf^cnfreffern unb anbern Silben, ou§crbem bon »iellö^jfigen Ungeheuern

unb ben burd^ 3'>"'^f'^^änfe erfolgten S5er»atA»Iungen ber ©efäl^rtcn erga^It, tDeiäfex Slrt er SSicIe« ben

befd^ränften ^^äofen aufbinbet." SWan fßnnte fid^ faft gu ber aWeinung »erfuc^ füllen, ba§ ßucian

ben „Sel^rmeifter ber ^offenrei^erei" nodb t)aic überbieten unb ^omer toegen cer tlbenteuer be« „S5iel=

»erfd^Iogenen" cerf))otten »oQen. J)a§ er nid^t gang frei bon biefer Sbfid^t ift, betoeifen eingetne flcine

3üge. 2lud^ auf ber 3nfel ber ©etigen »erben Römers ©ebi^te gefungen (ö. II, cap, 15) ; ferner

\)at ein ejjifd^e« ©ebid^t »om Streite ber tobten ^eroen gebid^let unb bcm Sudan ein ©jem^jlor mit«

gegeben, »efd^eS jebodb mit onbem Steifeeffecten bertoren gegangen ifl; nur ben Slnfang^ber«:

©inge mir SDiufe nun aud^ »om (Streit ber tobten ^eroen!

^at er im ©ebäd^tni§ bel^atten (33. II, cap. 24) ; §omer mad^t bem Sucion auf feine :©itte eine 3n*

fd^rift Qd. II, cap. 28) ; Ob^ffeu« giebt i^m ein ©rieft^en an (SaI^)jfo mit (cap. 29), toelc^en ßucian

borl^er erbrid^t unb tieft (cap. 35); bie ©rotte ber ßat^pfo finbet er gang fo, toie fie f>omer befd^rie»

ben, bie ©öttin fetbft ttotlefpinnenb; auf i^re tragen nad^ bem getiebtcn Ob^ffeu« unb ber '^enefo)>e,

giebt er il^r bie 9lu6funft, teetdbe fie feiner SKeinung nad^ gern ^ören mu|te (cap. 36.).

Xxo^ aü biefer Stnf^jietungen, benen fidb noc^ eingetne biffige SSemerfungen gegen ^tato (cap.

17) gegen ©oaate« (cap. 23) gegen 'iß^t^agorag (cap. 24) gegen Stefia6 unb ^erobot (cap. 31) an--

rei^n tie§en, ijat ioä) 3acob 9icc^t, »enn er bie Satirc in biefer Sd^rift im ©angen fe^r ^armto«
nennt

*). 3ebenfaü« übettoiegt bie 8uft gu fabutiren ')
— Sucian! bcfennt gleid^ am Stnfange, bat *r

gel^örig tügen toirb — bie Spcttfud^t, unb e^ tä§t fid^ febr too^t benfen, bo§ er bei bem (Srfinnen

biefer ^^antaftifd^en ®e)(^id^ten feine geringere j^cütc gei^abt l^at, a(« fein ^ubticum beim 3"^ören *)-

') SJergl. SSfid^mann „®ef(ügelte SBerte" 5. «ufl. @. 244—246. — ') S^arafterijltt £ucianfe ton Samofata,
1832 @. 125. — ») ®a9 ^arte Urt^eil, »rf^e« ^. 6^. ©d^Ioffer Unieerfal&iftor.UeberfH^ft ber ®e^. fcfr alten SSäelt.

X^eil III, St. 2. ©. 230, über bicfe Schrift fällt, tonn t(^ nici^t nnterfd^reifcen.
— ) 3a!o6 »frqlfiti^t a. o. O. bi«

SSa^ren Oeft^it^en mit ben ga^rten ©tnbbab«, ce* Seemann«, unb ba« Wixdftti con ben grauen, welche auf SSrin«

fiöden ttac^fen, mit einem Wäidfm au« Jaufenb unb (Stner 'Sladift (£^I. 10, @. 26.) 9«^t un»Qt)rf(^einIi<^ i|i ee,

bog »it überfjamjt in ben SBa^ren ©efd^ii^ten eine guubgrube für einätlne orientalifci^e SWärc^en ^ben. 3m ?llejan»

berlieb »erben SKäbc^en erwähnt, icelc^e an« ^(umentelt^en warfen, unb ^er^og Srnji erinnert on me^ir ale einer ©tette

an biefe ©d^rift ?ucian'8. SSergl. SStHmar'« Sitteratur-Sefc^i^te U. «ufl. ®. 189—192.
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'J)tc ^jarobirteit SJerfe toert:^et(en fic^, »enn »tr öon ttemgen »cretnjerten abfegen, ftaupt^aifliäf

auf öier ©d^riftcn: ber 0'f"^ei^/ Sharon, bet SCragifc^e 3u})iter, bie Sntfaufenen. ') SBon ber testeten,

bie im gonjen matt unb farbfo« bon 3acob8 »o^t nid^t mit Unrecht al« eine Sfioci^a^mung beö „gtfd^er«"

unb of« une(!^t bejeid^net toorben ift, fann an biefer Stelle abgefel^en »erben. jDer „gifc^er" ift edbt

aviftop^aneif^, fotto^t tßai ben »t^igen unb ortgineüen ©runbgebanlen, al8 ouc^ ben bramatif(^ be*

lebten ©ngang anlangt, unb lieft fic^ mitunter gerabeju t»ie eine fiomßbie. 3)er S^on ift fteöenmeife

öon feder grifc^e, nic^t feiten üon burle«Ier gärbung, unb bagu ))affen bie 'ißarobien üortrefflici^.

iDer „Sharon" jeigt eine fettfame ÜWifc^ung ton ^effimiftifd^er «Stimmung *) unb au«ge(affcner

Saune, bie fi^ befonbcr« in monnigfaltiger S3erf^)ottung ferner« äußert. Ob toir in biefer ©c^rift

aber eigentliche ^arobien l^aben, erfc^eint mir fragtid^. ©te beiben 3Serfe in cap. 8. finb, »on einer gerin*

gen SSeränberung abgefe:^en, »oüfommen ^omerifd^; ber SBer« in cap. 14 ift aug Od. I, 50 unb V, 450

mit einer fleinen SSeränberung jufammengefe^t. !Dte fünf SJerfe in cap. 22 muffen al8 frei nad^ ^omer

erfunben angefe^en »erben; benn toenn man bie SBerfe, »etc^e ^aul^ in feiner Ueberfe^ung a(« bie

ju ©runbe tiegenben citirt, mit ben »on S^e^^^tx in feiner J)iffertation angegebenen »ergleit^t, fo finbet

fid^ eine merltofirbige 3lb»eic^ung in ben Angaben ber (Stellen, unb ^It man bie »on i^nen bezeichneten

95crfe ^omcr« mit ben »on Sucian l^ergefteüten jufommen, fo fann man »eber ^aull?, nci) 3'egeler

bei^fli^ten. 2lu§er einjelnen l^omerifcfcen 2tu«bru{f«»eifen berechtigt nid^t« jur Slnnal^me einer ^arobie.

(5nb(id^ finben fid^ im „S^ragifc^en Sn^siter" neben jal^lreic^en ^arobien euri^ibeifd^er SSerfe

aud^ eine Slnga^t l^omerifc^er. !l)ie ©d^rift l^at, »ag bie gorm, bie bromatifd^e Sebencigfeit unb ben

fotirifd^en STon anlangt, biet ^el^nlid^^feit mit bem „gifd^er." Slber ein ®runb, l^ier gerobe $omer

befonbcr« :^eran3U3ie!^en, liegt in ber ganjen 2!cnbenj be« SDiafog«; benn unter benjentgen «Sd^riften

gucian'«, »elc^e gegen ben 33oIf6gtauben gerid^tet finb, nimmt ber „2:ragifc^e 3!u^)iter" eine l^eröor

ragenbe, ja, faffen »Ir ben rüdtfid^t«fofen «Spott unb »erni^tenben §ol^n in« Sluge, gerabeju bie etfte

«Steöe ein.

lieber bie ©teüung Sucian'8 gu bem attl^ergebrad^ten ©ötterglauben ift fo »iet gefc^rieben

»orben, ba§ e« l^ier genügt, im allgemeinen auf bie barauf bejugtic^en Slrbeiten gu ßer»eifcn unb nur

baö für bie »ortiegcnbe Slufgabe befonber« Si^ttge angufü'^ren.

3u 3acob'« au«fü^rli^er Erörterung ') ^at @. tS- ^ermann *) mand^e« S3ertd>tigenbe unb

grgängenbe :^ingugefügt. Sine ebenfo Kare »ie gefc^madföoüe (Sd^ilberung öucian'S unb fetner ^eit

entwirft 2Biffo»a in feinen „Seitrogen gur innern ©efd^id^te beS g»eiten nad^c^riftlid^en 3a^rl^unbert«

au« 8ucion'8 ©d^riften"*), »orin er nid^t bfo« bie «Steüung beffefben gum ^eibentl^um bartegt, fonbern

oud^ bie »ictbe^nbette gragc, ob Sudan für einen geheimen Sln^änger be« S^riftent^um« ober für

einen fj)öttifc^en 3Seräd^ter beffetben gu ^ften fei, mit genauer 3lu«etnanberfe§ung ber fid^ gegenüber»

fte^enben anflehten gum 2lbfd^Iu§ bringt, gür bie l^ier gu be^anbetnbe Slufgabe ift ber erfte ^unlt

allein bon ©id^tigfeit, »eil er bie (Srflärung für bie gel^äffigen 2lu«faüe Sudan'« gegen ferner bietet.

üDie auf öern^arb^, greller unb ^erfeberg fic^ ftügenbe Slnfic^t Siegelet« •), ba§ gur 3dt
Sudan'« ber alte ©ötterglaube »iecer im ffiad^fen begriffen »ar, ift nur mit ber (Sinfc^ränfung rid^tig,

ba§ nad^ bem gleid^giltigen Strotan, »eld^er ÜTempet baute, ol^nc fie einem beftimmtcn @ottc gu »ei^en

') Siegeler »• a- O. @. 49 u. 50. — ') »ergl. befonber« cap. 15. 17. 18, 19. — ') a. a. O, (S. 141—152. —
*) 3ur e^arafterijHf ?ucian'8 unb feinet ©(^riften. ©efammelt« 316^. ©öttingen 1849, @. 201—226. — ») ^rogtomm
be« tatff. @ptnn. ju ©re«Iau 1848. — •) a. a. O. @. 9.

V.
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ober mit einer ©tatuc ju »erjieren, ünb na^ ftnloniuu« ^iu«, toetd^er ben S^riften freunbtic^ gcfinnt

toax, ÜRarcuS Sluretiu« 3U bem olten ©lauten an bie ®8ttcr tcieber eine beftimnitcve ©tcönng na^m unb

in ber SBetgerung, biefelben ju berel^ren, eine ftrafbore Huflel^nung fa^. ®o§ burc^ 5u§erlic^c 3J?a§»

regeln, tt>ie SSerbannung ober STob, ber »anfenbe unb jcrfattenbe ®Iaube and) inncrltd^ erftarft fei,

Iä§t \xdf faunt auuel^men. Slbcr ebenfo unrichtig ü>5re bie Hnficbt, ba§ ber o(te ®faube in ben ®e»

ntfitl^ern ber ®ebttbeten eine bereit« »Böig abgetl^ne ®a(^c toar. @6 toütbe, um ben in bicfem

^aüe boc^ gerabcgu t^orid^ten SSerfuc^ 3ulian'« be« Slbtrünnigen beifeite ju taffen, eine gro§e Slnjal^t

ber »oifeigften unb fd^arfften ©d^tiften Sucian'« nur al« ^iebe erfc^einen, tt>el(be gegen einen ?etd^nam

gefül^rt" toerben. ^ätte t'ucian »oegen einer <Saä)e, über bie bereit« Slöe fo badeten, »oie er felbft, fo

bicie ©d^riften bem publicum bieten tooüen, id^ glaube, er tourbe i^m tro^ be« aufgetoanbten SBi^c«

rec^t iongttjeitig getoorben fein. <Sctne Slugfäüe gegen bie SßoIfSreligion getoinnen bie rechte Sebeutung,
ttenn »it annefjmen, ba§ ein großer 2^eit ber ©ebitbeten gegen ben SBolfgglauben gtetc^giitig gettorben

toar, aber in ßrmangetung eine« @rfa^e« nod^ an i^m feft^ielt. löei il^nen
— benn ©leid^giltigfeit

tenngeid^net am meiften eine berforene @ad^e
—

bebui-fte e« nur eine« 9lnfto§e«, nur eine« beftimmten

2lu«brudt« i^rer mel^r ober miuber ffaren Ueberjeugung, um fie ju oerantaffen, ben gerbröcfclnbcn 9Jeft

be« alten ©louben« »ijüig über Söoxt gu toerfen. ÜDie ^edt^eit, mit toelc^et öucian auftrat, ber beigenbe

SBig, ber i!^m gu ©ebote ftanb, »oaren be« iBeifaü« biefer ®lei4>giltigen fidler.

3n biefem Seifalt finbet aud^ Sßiffotoa ') ben ®runb, »e«^alb ßucian nid^t ba« «Sd^idtfot

berjcnigen get^eilt l^at, „toel(^e ni^t mit ben Söaffcn be« <S|)otte« unb be« ^d^ergc«, fonbem mit

))^ilofop]^ifc^er ©d^ärfe unb ©rünblid^feit ben 3Solf«glaubcn angriffen unb bofür mit 93erbannung unb

2^ob büßten." ÜJiir erfd^eint biefer ®runb nid^t ftic^^altig. 3d^ bin bielmel^r ber änfid^t, baß gerobe

eine folc^e fedEe Stimme, toelc^e ben unau«gef|)rod^enen ©ebanfen 95ieler ben redeten 2lu«brudf »erlief,

bon ben ßaifern tro^ be« reid^ften ©eifaÜ« gum ©d^teeigen gebrad^t teorben toare, toenn man fie für

ftaat«gefäl^rlic^ gel^alten mtt. ^Die« Sediere fc^eint 3acob gu begtoeifeln; er fagt nämlic^ *), Äaifer

unb Cbrigfeilen Ratten bie lucianifctien ©|>otlreben al« Sfeigmittel gum ®c(;erg unb gur Surgtoeil ge=

fiattet, toic man bie ®d^erg= unb ©pottreben bei ben ©aturnalicn ober bie f))ottenben Sieber bulbete,

mit benen beim (Singuge eine« fiegrei(^en ^eere« fid^ bie ©olbaten über Den 3*a"8*fei"*ft ini Sager

unb im ^cere luftig mad^ten. Slußerbem beruft er fid^ auf ben SSorgang ber Äomobie, bie fd&on mc^r
at« fünf^unbert 3a^re frül^er S^nlid^e grei^eiten genoß. 3m allgemeinen fc^lieit fic^ feinen 2lu«*

fül^rungen ^ermann an; nur finbet er, baß 3acob ben Unterfd^ieb gttifd&en ben ©ötter» unb Jobtenge*

f<)räd^en einerfeit« unb bem Ueberfü:^rten unb bem 3;ragifd^eu 3upiter anbererfeit« nid^t l^erborge^oben

t)abe, ein 33orn)urf, auf melden id^ »eiter unten gurürflommen »erbe.

Sil« ©runb, me«:^alb Sucian ttegen feine« «Spotte« nid^t mit ben ©taat«be^örben in ßonftict

gerat^en, genügt mir bie Slnfid^t Oacob'« ebenforoenig, t»ie bie 35ermutl^ung SBiffoioa'«. üDenn ba«

^ribitegium ber Somöbtc unb berbienter Sotbaten fonnte »o^l allenfatt« ben ©ötter* unb S^obtenge*

fprac^en, in benen Sucian fid^, loie bereit« 3Bietonb bemerft, burd^au« an bie Dieter, namentlich an ^omer
^Mt, iüti)tii toerben, fd^n)erlid^ aber fann man glauben, baß e« au^ auf bie 4Bla«p^emten in ber ®ötter>

berfammtung, bem Ueberfül^rten unb S^ragifd^en Supiter au«gebe]^nt toorben feL !©enn in i^ncn ift

jebe ©pur bon ^armlofigfcit, »eld^e fid^ in ben ®Btter» unb S^obtengefpräc^en l^ier unb ba beobachten

läßt, b&flig berfd^munben.

') a. a. O. @. 13. — >) a. a. O @. 148.
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9iun ejctftirt freiltÄ feine befttmmte 9iac^ritl^t, ba§ gegen 8ucian bie «Strenge bc« ©efe^e«

geltenb gemacht icoiben ift; aitx für eine Skrmut^ung, bag er in Ungnabe gefallen, fe^(t nic^t iegüd^er

9[ni^alt. @8 ift Befannt, ba§ Sudan, nad^bem er ein f)of)ei ^taat^mt in Sleg^^ten be!(eibet ifatte, in

\p&ttxn Sauren noc^ einmal ol8 9il^etor aufgetreten ift. SBiffott>a »ermutiget *), bafe er burd^ ben Zot>

be« SWarcu« Sluretiu« feine ®toat«fteüung »ertoten l^atte. 3c^ glaube, ba§ er fc^on borl^er feine«

ämte« entfefet tourbc, unb bo§ ber @runb bafür in feinen fci^arfen Singriffen gegen bie SJolfSreligion

ju fuc^en ift. 3n ber @^rift „bie SBerläumbung," »elc^e n>ir un« foum ol^ne ©etteggtünbe gang

f>erf&nU(i^er 92atur entftanben ben!en fönnen, finbet fic^ eine (Stelle, toelc^e einige« iU^t gu verbreiten

geeignet ift. Cap. 14 l^eigt e« nac!^ Slnfü^rung »on gwei Söei^pieUn, toie »erläumbet toirb, folgenber*

moBen : „bei einem frommen unb gottegfürd^tigen SDtanne aber toirb ber ©ünftling al« Sltl^eift unb

9leligion«»eroc^ter angef^toargt, ber »on nic^t« ©öttli^em ttsiffen toolle unb bie SSorfel^ung leugne.

Der aber, bie« ^ßrenb, gcrat^ toie »on einer ©remfe in« O^r geftoc^en in geuer unb glammen, unb

o^nc eine genaue Unterfud^ung abgutoarten, toenbct er ficb bon feinem greunbe ab." ^ält man bamit

bie 2leu§erungen gufammen, baf ficb bie SSerlöumber am pufigften an bie gürften ^eranbrängen *), unb

ba§ biejenigen, tt)el(i(>e bei ben ®ro|en in Slnfeben ftel^en, il^r am meiften gum O^fer fallen*), fo ift

c« mä)t untoa^rf^einlid^, baß er au« eigener @rfa^rung fpriest, unb bo§ bie »orber erteäl^nte «Stelle

ben ®runb feine« (Sturge« entbält.

Die feinblic^e «Stellung nun, »celd^e ßucian bem alten ©ötterglauben gegenüber einnimmt, ift

auä) ber ©runb feiner manhigfaltigen 2lu«fälle gegen ferner. §atte boc^ fc^on ein ^albe« 3a!^rtau*

fenb früher ^lato bie SSerbannung ^omer« au« feinem 3beotftaate für nötbig crad^tet, »eil er »on ben

©iJttern niebtige nnb untoürbige SBorftetlungen oerbreitete. SBie fann raon ba Don ßucian, ber feinen

eigenen «Sc^ilberungen gufolge in einer entorteten, ou« ibren gugen ge^enben ^e\t lebte, eine aud^ nacb

bicfer «Seite ^in richtige unb unbefangene Sluffaffnng ^omer« erwarten ? (äiner 3^'^» i" »oeld^er fo

fc^roffe ©egenfä^e bon migoerftanbener unb »erfolgter ®lauben«treue, »on ©lei^giltigfeit unb §oi^n über

bie alt»aterlid(>e beibnifc^e 9?eligion unb Slberglauben ber albernften unb »üfteften 2trt gufommenftogen,

in teelc^er ein ^^ife^ung^pi^ogei fi<^ fflft <iuf öüen ©ebieten be« öffentlidben 8eben« »oUgie^t, einer

fotcben ^eit fe^lt oor allem ba« S3erftänbni§ für 9Jai»ität. Unb Sucian, ber tro§ feine« „frönen

gellen Sacben«" über bie 2;^or^eit unb Oämmerlid^feit feiner SKittoelt, bod^, toie ^ermann treffenb be*

merft *), mit feiner 3cit alle ©runblagen gu fe^r gemein batte, um nid^t mit ibr in benfelben boben»

tofen Slbgrunb gu »erfinfen, biefer Sucian fonnte unmöglid^ für bie naioen SBer^ältniffe ber bomerifd^en

©iJtterttelt ben rechten «Sinn befifeen. i^ax ibn ift bie 33erebrung 3ui)iter« unb ber onberen l^ellenifd^en

©ott^eitcn nic^t minber unfinnig unb läd^erlit^, al« bie 3Sere^rung be« ^unbeföpfigen Sleg^pter«, be«

mem^bift^en Stier«, ber Obiffe, Slffen unb ©öde, ttelcbe bamal« mit bem Ueber^anbne^men fremb«

tänbifd^er Suite ben l^omerifd^en ©bttern an bie Seite gerüdtt tooren ^).

ffiennqleicb bie „©öttergefprodbe" unb„2:obtengefpr5d^e" ben 9iamen ^omer« nur feiten ertoä^nen,

fo finb fie bo^ im »efentlicben ebenfall« ein Singriff gegen ibn. @in grofer ^beil ber in i^nen er«

gäbtten ©efdbic^ten
— unb e« finb nic^t eben bie »ürbigften unb fittigften

—
finb auf ^omer gurüct=

gufü^ren. ßin fe^r fcbarfe« Urtl^eit über alle «Sd^njacben ber ©öttertoelt, bie ßieten 8iebe«affären

3u^)iter«, fein e^elicber ^toi^t mit 3uno unb Slel^nlidbe« ift im „aßenijjpu«" enthalten •). iJreilicb

')a. a. O. @. 7. — ») Cap. 10. — ') Cap. 12. — •) a. a O. @. 215. — *) Sergl. ©BttertJetfammliing cap,

9 M. 10. — •) Cap. 3.

.}

'*'>! ;'

1



^':*-^:'"!^-

11

totrb an ber @c^t^eit btefer ©d^rtft gegtoeifett, unb in ber "Si^at laffen c« cap. 12. 15. 17., faft nur

dn'^Itdangaben unb Umfc^reibungen ber STobtengefprSc^e, !aum glauBIid^ erfc^etnen, ba% ein @<i^rtft'

fieüer, toie Sudon, [läf in btefer JBeife felbft toieberl^oU ^at. !©od^ BelDeift biefe ©c^rtft, getabc »Denn

fie uned^t ift, bog man bie„®ßttergef|)täd^e" unb „3:obtengefprä(^e* ol« eine belgcnbe ©altre gegen ben

SSoÜöglauben auffaßte. 3c^ lann bol^er bem Urtl^il ^ermann« ') nid^t beiftimmen. (5r »ill, ttie ic^

d^on bcr^er bemerfte, einen »efentlid^en Untcrfc^ieb gttif^en biefcn ©d^riften unb bem „Ueberfü^rten" unb

„Sragifd^en 3m)iter" feftge^alten toiffcn. „3ene," fagt er, „mad(>en bie ^erfonen ber ®6tter läc^erlie^,

biefe ben ©tauben an fie unb i^re Söettregicrung, »ag toenigften« nac^ gried^ifd^er Hnfid^t ein großer

Unterfd^ieb ift, ttie Slrifto^i^aneg geigt, ber bie ^erfonen ber @ßtter in ben Söexeid) feiner Somif gu

gießen feinen Slnftanb nimmt, aber bie, toeld^e i^re (Sfifteng leugnen unb i^rer 25ere^rung fpottcn, mit

ben fc^arfften SBaffen befam^^ft. ÜDie ©ott^eit, infofern fie finnlii^ bargefteüt »ar, be^anbelte ber Üßenfd^

be« 3lltert^um8 »ie feine« gteid^en, unb »er fid^ bal^er über anbere aKenfc^en ungeftraft luftig machen

burfte, burfte eg aucb über bie @8tter, infofem fie in menfc^Ii^er ©eftalt erfd&ienen, o^nc fi(^ barum

einer ©ottlofigfeit fc^ulbig gu mad^en." iJiad^bem er in einer fe^r feinen, meiner Slnfid^t nad^ aber

auf Öucian, ber bie ©Btter »erad(>tlic^ mac^t, nid^t paffenben (Erörterung fid^ barüber verbreitet, toa«

ba8 Slltert^um unter „©ottlofigfeit" berftanb, fäi^rt er fort: „SBeit entfernt alfo, bur(l> feine ©Btterge*

f})r5d^e mit feinem SBoIfe unb feiner ^fit in O|)|jofition gu treten, fd^rieb er fie offenbar nur gur (§x»

l^eiterung biefer fetbft al« 6:^araftergemälbe nac^ gegebenen ^erfoncn; erft im Jupiter confutatos unb

tragoedus tritt er nic^t mel^r im ©eifte be« SßoHöglaubcn«, fonbem gegen benfctben auf."

!©iefe8 Urtl^eil über Sucian ift beftec^enb, aber e« cntl^ält nur »oenig 9Jid^tigf8. ©ie fearmtofe

2lbfid^t, toeld^e ^ermann ben „©ötter* unb S^obtengefpräd^en" unterfd^iebt, l^at Sudan bei i^rcr äbfaffung

geloiß nic^t gehabt. SOian fonnte bann nid^t red^t einfel^en, »arum er biefelben ©efc^icbten, Vßddft

feine ^u^öi^er bereit« au« il^rem ^omer unb ^efiob fannten, md) einmal ergä^It, unb müßte fid^

»unbern, toegl^atb er gerabe biejenigen au«to5^tt unb neben einanber fteüt, toelc^e bie ©ijtter nic^t blo«

I5d^erlicf>, fonbern gerobegu berac(>tlid^ machen. Ober fann manfid^, um nur ein ©eifpief angufü^ren,

bie bieten Slbenteuer 3upiter« ol^ne beißenbe Slbfic^t gefc^rieben benfen?

3Äir fd;eint e«, at« ob Oucian burd^ bie „©öttergefpräd^e" erft mit bem gteidbgefinnten ^ubticum

ffobt iJü^tung gettinnen tootlen, el^e er fc^ärfer unb birert gegen ben Sßolf«glauben »orging. „1)0«

finb bie ©ötter, bie i§r bercl^rt," fo tautet bo« in ber berfc^iebenftcn gorm boriirte 2^ema, »enn er

auäf nirgenb« au«ruft: „toerft biefe tüinbigen, crbarmti^en ©ötter bon eud^!" üDiefe «Sd^tußfotgerung

gu gießen, überlieg er gunocbft nod^ bem publicum; erft im „Ueberfü^rten" unb „Srogifd^en Jupiter" t^at

er e« fclbft. 3)ie Unterfcbeibung ^ermann« ift otfo nur in formater Segie^ung rid^tig; ber ©eift ift

in fämmttid^en ©d^riften berfetbe feinbfetige, oppijfitionetlc, bort »erl^üttt, ^ier offen.

Ob nun öucion fi^ mit ^omer getoiffermagen bcdten ttotite, ober ob er »irftid^ ber Slnfid^t

War, ba§ beffcn unb onberer !Did^ter ©d^itberungen bem SSotf«gtauben feiner 3eit nod^ unbcränbert gu

©runbe tagen, bo« ift eine fc^toer gu entfc^eibenbe gtage. 3!ebenfatt« mug ^omer oft ^rl^tten.

,

'
•

(Sin l^ouptfod^tid^er Singriff«punft ift ba« unftore ißeri^altnig gtoifc^en ben Jörgen, bem ©<^i(f*

fol, bem 35eri^ängni§ unb ber SSorfe^ung {MoTqch *), EifuxQiiivri, Tvxn^ nqovoia) in ben ^omcrifc^en

©cbid^ten. (5J?ni«cu8 »ciü »iffen '), ob bo« ©d^idffot unb bo« S5cr^angni§ ebenfo mächtig, ot« bie

Jörgen, ober i:^ncn überlegen finb. 3upiter »eift biefe berfangtid^e groge mit ben SBorten gurüdf,

') a a. O, iS. 212. u. 213. — ') @o fucian ; $omer nennt nur eine Molq«.
—

») Ueberfü^rter 3upitfr cap. 3.
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bat SljniScu« niöft ööe« »iffen muffe, übet biefer ift nic^t fo Uic^t jum ®(^»etgen geBrad^t; er ttttb

no^ unbequemer unb fragt, melier %xt benn nun bte Stellung ber ®5tter fei. %l« 3uptter einräumt,

bag fie ebenfalls, »ie bie (Sterblici^en, om gaben ber ^orjen Rängen, fo erinnert 6^ni«cu« beißenb an

bie ®teUe ferner«, in toelc^er Jupiter mit feiner SDZad^t ))ra^(enb fagt, bag, Ujenn eine golbene Sette

am ^immet befeftigt »äre, bie ®iJtter unb ©öttinnen in«gefammt i^n nic^t l^inabjie^en , er bagegen

fie fammt ber Srbe unb bem SWeerc in bie ^o^c ttinben, bie Äette um ba« gelfen:^am)t be« Ot^m^ju«
binben unb ba« Seltaü fo fc^tt>ebenb i^atten teürbe '). SÖBenn nun 3uJ>iter trofebem felbft an bem

gaben ber Ätot^o ^inge, toegl^atb brächten benn bie SKenfc^en ben ©öttern 0<)fer bar unb erffel^ten

®ute8 ton i^nen?

2luf biefe« fettfame SBer^aItni§ gtoifc^en ben ©ßttern unb bem ©c^idfat lommt öucian noc^

öfter juröd. 3n bem 9. SWeergöttergef^räc^ fragt bie ^fiereibe, toarnm 'üeip\)cit il^rer ine üKeer finfen»

ben loci^ter nid^t gu ^ilfe gefommen fei, unb- 9?eptun ontttortet: baö 95erlbängni§ »ermag mei^r aii

eine 9ie<)^ele. 3n gleicher Seife toaljt ^rotefi(au« *) bie <Sit)u(b feine« 2;obe8 auf ba« 35ev^angni§,

teetc^e« i^m »on Slnfang an biefeö ?oo« gugebac^t ^atte; unb 9Jiino8 giebt bem @tra§cnrauber ©oftratu«,

»el^en er gum geuertobe »erurt^eilt, auf feine gvage, ob er all feine ©d^anbt^aten au« eigenem 2ln»

triebe get^an, ober nur, teeit e« ba« ©d^idfal fo »erl^angt :^attc, ol^ne SCßeiterc« gu, ba§ ba« le^tere.

fc^ulb baran fei *)• ,

3n allen biefen ©teilen treten bie ®öttec oöllig in ben ^intergruub, unb bie 3Ibfi(^t, biefetben

einet ^ö^eren SWoc^t untergeorbnet barjuftetlen unb i!^re C^nmad^t gu er»eifen, ift nid^t gu berfennen. /
9?oc^ f(^arfer al« im„Ueberfü^rten Oupiter" ttirb biefelbe im „2ragifd)en 3u))iter" au«gefprod^en. SQ3a:^ren|b

bort (5^ni«cu« bem ©ötterbnig ba« ©ingeftänbniß feiner ©d^Joäcbe gleic^fam ab^re§t, geltest fie l^ieV

3u^)iter felbft bem ^ie^Jtun ein. iReptun bringt in SBorfc^lag, bafe 3ut)iter ben 'Dami«, »elc^er ba«

S)afein ber ©iJtter leugnen mill, bor^er burc^ einen Slifeftra^l tobten möge. „J^aft bu oergeffen",

fagt Supiter, „ba§ bergleid^cn nic^t in nnferer 3Kac^t fte^t, unb bag e« lebiglid^ ©ad^e ber Margen iüf

gu beftimmen, »er bon bem Slijje getroffen, unb toer burc^ einen ©d^roerbtftreic^ , ober am gieber

ober an ber ©dbtoinbfud^t fterben foü? 3a, toenn ba« »on mir abginge!" Unb al« ^erfule« bü

©aulen ber ©ötterl^alle einrei§en unb bem SDami« an ben Äo^5f werfen »ilt, ermahnt i^n SKomu«/

nic^t gu bergeffen *), ba§ er fo ettta« bei feinen ?ebgeiten atlenfall« im ©tanbe gensefen »are , ba§

ober, nac^bem er gum ®ott geworben, nur bie Margen berglei^en SDinge tbun fönnten, bejj-^iJttenr

jebod> bie 53efugni§ burc^au« nic^t gufomme." Sßie im weiteren 33erlauf bie 5Rid^tigIeit ber ©ötter

bargetl^an unb fcblieglic^ i^re @^ifteng mit ber bon Sucian oft erwähnten ©age, ba| bie Ureter ba«

®rob 3u<>iter« geigten *)^ gänglid» geleugnet wirb, ba« weiter au«gufü^ren, ift nic^t bie Slufgobe biefer

3eilen.

jäü; . beuten nun f4lon eingelne ©teilen. Wie bie SJerufung ber ©ötter in ^jarobirten ^omerif^en

SBerfen •), wie bie Slnrebe 3upiter« in ber oon ^omer gebrauchten SBeife '), bie Slbficbt an, ben Did^ter

al« Urheber biefer »erfebrten SSorftellungen berantwortlid^ gu machen , fo tritt , biefe 2lbfid)t in ber

9?ebe be« !Dami« *) noc^ flarer ^erbor. 9ia(^bcm S^imofle«, »elcöer ba« iDafein ber ©ötter berti^eibigt,

') Uettt biefe ^raljletei »i^eft iucian nodf on »iefen enteren ©teilen aSergl. ®ottetflef<)rä(^e, 21. Jrag. 3ul)iter

eap. 14 u. 45. — ») lobtenflef^jröd^e, 19, 2. — •) Icbtenflefpräd^e, 30, 2. — ) Cap. 26. — ») SSerflI. Cpin cap . 10.

Irog. 3np. cap. 45. Climen cap. 6. Jttgenfreunb cap. 3. — •) Cap. 6. — ') Cap. 14. — •) Cap. 39.
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9Ke!^rere« für feine 3ln[i(i^t borgebra(i^t, 6eruft er fid^ fc^Ite§lid^ auf $>omer, ben größten aöcr iDtd^tcr.

©arauf «»iebert iDami«: „ba| ^omer ein trefflid^er iDic^ter toax, »irb btr freiließ 3eber einräumen,

nid^t aber, baf biefer ober trgenb ein anberer Dldjter einen gubertäffigen @eto5^r«mann in ©ad^en

biefer 2lrt abgeben fßnne. Die SBa^r^it ift il^re geringfte ©orge, bunft mtd^: i^re %bfiö)t ift nur,

bic ^ü'i)üxex gu ergäben unb ju bejaubern, unb gu bem (5nbe fingen fie tiebli^e gabeleien in geföQigen

JRi^^tl^nien unb ©eifen; fnrj äüe« ift i^nen nur auf ba8 Slngenel^me angelegt." !J)aran fd^Iießen fid^

einige 53eif|5iele au8 ^omer, »eld^e nid^t geeignet finb, Sichtung bor ben ^omerift^en ®5ttem gn

ertoeden .

'^iä)t »eniger oft ttirb ^omer berfpottet, toenn 2ucian bie tanbfaufigen äfnfid^ten »on ber

Unterwelt in« ßad^ertid^e giel^t. 3n ber «Schrift „Ueber ba« Xrouern um bte SJerftorbcnen" fpri4>t

2ucian oon ben traurigen SSorfteüungen, »eld^e fic^ bie Seute »on bem 2:obe machen. „IDer große

^aufe," fagt er ), „Sbioten üon ben ^I^Uofopl^en genannt, folgt in fot(^en Dingen unbebingt bem ^orner,

bem ^efiob unb ben übrigen gabetbic^tern unb !^o(t i^re üDid^tungcn für feine @laubeu8ric^tfd^nur."

SJefonber« reic^ finb an folcben 2leu§erungen bie „Sobtengefjjräd^e," toefd^e, aucb »cnn fie nic^t birect

^omerö (5rtoa:^nung t^un, boA mel^r ober minber gegen i^n gericbtet finb. Die äeußerung Sld^iß«,

ba§ er lieber Jiagetö^ner ouf @rben, al8 ^önig im 9ieid^ ber ©c^otten fein ttoüe, loirb be« gelben,

toeld^er fo große Sti^aten »oübrac^t, unwurbig genannt -),
—

Diogene« fagt »on fic^, er fei g»ar nid^t

im AT ei« ber unfterblid^en ©ötter, ober im Umgange mit ben Srefftid^ften ber 2lbgefc^iebenen mad^e
er fid^ über ^omer unb feine froftigen gabeteien luftig ').

—
®egen bie Don ^omer gefd^ilbexlen

©trafen in ber Untertoelt fd^eint ba« 17. S^obtengefpräd^ gertd^tet gu fein, mit toelc^em „SWeni^pu«" c. 14

eine auffaüenbe 2le^(td^!eit geigt.
— „D tte^e, ^omcr," ruft iDienippu« au« *), „»ie finb bie gelben

beiner ©efänge in «Staub gefunfen! SSetc^e unfenntUc^e, bäßlid^e graben! Sauter (Staub unb S^anb!

Ci^nmadjtige Suftgebilbe fürtoa^r!"

Sin toeitererer ©egenftanb ber Singriffe ?ucian« finb bie Orafel unb Opfer. S3ei 25crft5ottung

ber erfteren fonnte i^m $omer »enig ÜÄomente bieten, benn Orafel finbcn fid^ bei il^m nur gweimal

erttä^nt: Ob. VIII, 79 u. 31. XVI, 235. @« finb aud^ nur — toenn man bom „Sllejanber" abfielt
—

bie berü^mteften Orafel, toie beifpiefötoeife ba« bem (Sröfu« ertl^eitte, über beren trügcrifc^en Doppelfinn

er ]iäf luftig maä)t. SWe^r SSeranlaffung, fid^ gegen ^omer gu toenben, gaben i^m bie Opfer in ber

gleichnamigen Schrift, beren geringer Umfang gar nid^t bermut^en läßt, welche gülle »on Sarfa«mu«

barin enthalten ift. (5r fpiJttelt über ben 3"^« '^^ Slrtemt«, teelc^e »om Äönig Oeneu« nid^t gum

Opferfeft gelaben toar unb fid^ bur^ SSer^ängung be« größten Unglüdf« rad^te. »eil e« il^r fo tief gu

^ergen ging, um einen ©c^mau« gu furg gefommen gu fein *); über bie Sletbiopen, »etd^e Supiter

fammt ben übrigen ©Bttern gioSlf 2;age lang föftlic^ betoirt^eten *) ;
über ß^r^feö, ber bei Slpollo manche

©efalligfett gut ^atte unb im ©efu^l ber erlittenen Äränfung fi^ auf bie bieten Opfer berief, unb

bie ^cftgefc^offe be« @otte« gegen bie Sld^äer unb il;re OKautefel unb ^unbe in Slnfprud^ na^m ').

„Diefe unb nod^ anbere oiel erbaulid^ere @efd^id^tdben,
"

l^eißt e« cap. 6., „oon 33ulfan, ^romet^cu«, ber

dif)ea unb faft ber gangen gamitie 3upiter« ergä^len un« bie ^oeten mit fel^r »id^tiger Sßiene. Da«

©d^önfte ift, baß fie im 2lnfang i^rer ®efange bie ÜÄufen um Seiftanb anrufen; man muß alfo an*

nel^men, baß fie göttlicher Eingebung »oll un« fingen u. f. ft)."

') cap. 2. — ») lobttnflffDr. 15, 1. — ») Sobtengef^jt. 16, 5. — *) Xofeten.qffpr. 20, 2. — ») Cpfer cap. 1.

•) D^fer cap. 2. — ') £ip\ev cap. 3.
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Slu« biefer O^iporitton gegen bie alt^crgeBrad^ten Slnfd^auungen finb mehrere fe^r i)axtt 2leu§e«

rungen ju erflären, beren ©d^rfc tuxdf ben ^ufatnmenl^ong, in toctd^em fie au«gcf^)rod^en , unb bnrd^

bie ^erfonen, »eld^n fie in ben SWunb gelegt »erben, nur unerl^ebltc^ obgeftumpft toirb.

3nt „S^imon," beffen @inteitung«caj3itet jum ©c^ncibenbften gel^Bren, tocrö Öucian überl^au^t gegen
bie @&tter gef^rieben, fd^Iiegt Simon bie 9fei^e nomentlic^ ^omtrtfd^er Slnreben an önpiter mit ben

©orten: „ober toic bid^ fonft bie ^irnö er» irrten {iußqövTrjToi) T)\6iitx nennen" '). 2lud^ im

„Sügenfreunb" toirb unter benjenigen ©c^riftftellem, toeld^e gcfliffentließ 8ügen »erbreitet ^aben, neben

^erobot unb Stefia« au4 ^omer genannt. „Slüe biefe :^oc^ge})ric[enen <S^riftfteUer,
"

fagt. 2:^d?iabe8,

„^ben i^re Sügen fogar in fflfid^er gfbro^t, fo bo§ fie nic^t bfo« i^re bomaligen 3"^'^'^^ täufd^ten,

fonbern ba§ t^ in bie f^5nften SCBorte unb 3Ser«ma§e gefaßter 2^rug burd^ fortloufenbe Ueberlieferung

bis auf un« gelangt ift" *).

f)armtofer finb biejenigen ®^>ötte(elen, toetd^e burc^ tounberbare ©rja^tungen ober übertriebene

2lu«brüdfe isomer« l^eroorgerufen finb. 3m „Jraum ober bcr ^oug^a^n" *) tounbcrt fic^ ÜKict^üu«,

ba§ fein ^aug^^^n ya. fprec^cn anfängt. !Diefer wirft feinem $errn Unlenntnif ber ^omerifd^en

©cbic^te oor; Denn bei ^omer oergeffe ba« $ferb be« Slc^ille«, Xantl^u«, fein SSic^ern, bleibe ^^löfelid^

mitten in bcr ®^(ac^t ftcl^en unb fange an ju fpred^en unb nod^ baju in SBerfen, nid^t, wie er, ber

$au«^al^n, in ^rofa. Sa« toürbe 5Diic^üu8 erft fagen, toenn er bie SRinbS^äute :^erumfrie(^en gefe^en

unb ba« Od^fenfleifc^ ^olbgebraten am ®|)teße brüöcn gel^iJrt l^ätte*). Sllö bann aKtc^üu« feinen

SCraum erjä^tt, frogt ber $al^n mit Slnf^jielung auf $omer, burd^ toefd^e Iraum^forten oerfelbe ange-

flogen fam, ob burd^ bie elfenbeinerne ober l^örnerne *). „@e^e mir," ertoibert 3Ktct^Uuö »erbrteßtid^,

„mit jenem f^toa^'^aften {^Qoc) ^oeten, ber nid^t« oon ben träumen oerfte^t." 3n cap. 17. fragt

SKic^Uuö ben ^al^n, ber fid^ für ben in biefe ©eftatt »erttanbetten ^Ijtl^agora« refp. Su^J^orbu« au«=

giebt, ob bei STroJa toirftid^ alle« fo gefc^e^^en fei, tote $omer eö bargefteüt. 9Jitt ttifeiger Slnfpielung

ouf bie Seigre bon bcr ©eelentoanberung entgegnet ber ^a'^n: „toie foüte $omer baö toiffen, ba er jur

3eit jener SSorgänge ein Äamcet in ©actra toar?" Unb barauf folgt eine fel^r oerjerrte Sd^itberung

einiger :^omerifd(>er gelben.

Sbenfo ^arm(o8 finb bie ©^öttercien im „Sharon." Um bie SBcIt oon einem l^ol^en fünfte

avA überfe^en ya. lönnen, mad^t QRcrcur ben Sßorfd^Iag •), toie bie 'Bi'^m be« Sltoeu«, ben Offa ouf

ben 0(^m<) unb. barauf ben ^elion gu fefeen. 2l(« Sharon bie 2lu«fü6rbarleit beatoeifelt, »erfe^t SUiercur:

„bu bift freilid^ in ben ®iffenfd>aften unbctoanbert, o Sharon, unb Ieine«toeg« mit ^oetifc^cr gallig*

feit au«geftattet. !lDer too<iere ^omer ^at un« mit 3»ei SSerfen fogtcid^ ben ^immel erfteigbar gemad^t;

fo leidet fefete er bie Serge jufammen." 3"Steic^ erinnert er an bie ^cAt\ »om 2ltIo8, bcr ben gangen

|)immel getrogen. Sl^oron l^ot einige« aJ?t§trouen gegen bie So^rl^cit biefe Serid^tc. „ffiarum follttn

benn fo toeife SWänner un« Sügen crgä^fen?" onttoortet ÜJlercur. ©arouf ge^en fie noc^ ber SSorfd^rift

be» „©oumcifter«" ^omer an« ©erf. Sil« Sharon« ©cl^froft nid^t au«reid^t, wirb biefem Uebelftonbe

toieberum burd^ ein ^joar l^omerifd^e SBerfe abgeholfen '). Unmittelbar noc^l^cr ergä^It Sharon , bo§

^omer auf ber Ueberfol^rt über ben ®t^i' feefronf getoorben fei unb bie meiften feiner 9i^o^5fobien

•) limon cap. 1. — «) cap. 2. — ») cap. 2. - «) Sergl. Od. XU, 395 ii. 96. Iro^ biefer Stotteret mod^t

Sudan „Utb« ben Sanj" cap. 19 ben — fott mon fogen? — frofligen ober »{(jigen Strfu^, btn iDteetgrds $roteu«

Ol« äRtnten, btr wcfc^iiebentn 9{oaen bargefltttt, ju ettlären. Sergl. bamit SWeergSttergefpr. 4. — ») cap. 6. —
•) cap. 3. — ') cap. 7.



u

fammt ber ©c^Ua unb Sl^ar^bbie unb bem (S^clopen bon fi^ gegeben l^abe '). 3"'" <3c^(u§ foQ

^omer bafür Beim ^o|>f genommen tcerben, ba§ er bon ^cenae, Sleonae unb Zxoia, toeläft je^t fo

erbärmltci^e iRefter feien, fo oiet Slufl^eben« gemad^t ^at *). ©elegcntlid^ »ifeett 8ucian ou^ über btc

©linbb.eit Römers, bie t^n bod^ nic^t öer^inbert l^abe, red^t genaue ©efc^reibungen gu geben. Jb^rfitf*

freut fic^ über bie gfeid^mad^enbe ©etoatt be8 2:obe«, ttetd^c auäf ben fti^önften Äopf in einen nadten

©ti^äbel umtoanbett. „9'iun ^abe it^ bod^ fc^on fo biet gewonnen," fagt er gu 9iireu«, »eichen bcr

Did^ter ol« ben fc^iJnften ge^sriefen, „bag id^ bir a^nlit^ bin, unb ba§ ber Untcrfd^ieb gtoifc^n un«

beiben nidtft fo gro§ ift, als i^n ber blinbe jpomer machte ')."
—

SWid^üu«, bcr oon feinem Siraura

bel^ouptet, er fei »ebct burd^ bie elfenbeinerne, noc^ burc^ bie l^örnemc Pforte, fonbern burd^ eine

golbene gefommcn, fagt an ber bereit« ertoa^nten ®teüe *), bap f)omer »a^rfd^einlic^ nur bie betteU

l^aften träume fab, unb biefe oud^ nid^t einmal genau, ba er blinb »ar. — !j)iefe ©tinb^eit leugnet

Sucian in f^erjbafter ^-JBeife an einer anbern @teüe.

Sn ben „ffiai^ren ©efd^i^ten" *) spottet er über bie f^ragen, toetc^c bie bamatigen ^omer*
fritifer nod^ at« fe^r »id^tig erörterten •). Um Ätarbeit gu getoinnen, »enbet er fid^ auf ber 3nfd
ber (Seligen an $omer fetbft. (5r erfäl^rt, ba§ $omer »eber in S^io«, no(^ in ©m^ma, nod^ in

(Solopl^on, fonbern in Sab^ton geboren fei '); ba§ er eigenttid^ Siigrane« b^ifee, unb »eil er of« ®eifc(

nad^ ©ried^enlanb gefommen, ben 9iamen $omer erbatten l^abe. älud^ nadb ber ßd^t^eit unb Uned^t-

l^eit ber 2?erfe erfunbigt fid^ 2ucian, unb ba ^omer bie SSaterfd^aft »on allen anerfennt, fo gewinnt er

bie Ueberjeugung, ba§ bie ^itifen ber ©rammatifer 3en'>bot unb Slriftard^ froftige« ^eu^ finb. %üäf
ber ®treit))un!t, ob Ob^ffee ober 3Iia8 früher gefcbrieben fei, finbet feine ©rtebigung; ^omer fagt,

ba§ er bie Ob^ffee fpäter »erfaßte. ©a§ bcr ©id^ter nid^t blinb ift, fonbern rec^l gut feben fann,

babon überjeugt ftd^ ?ucian auf ben erften SÖM. -Rod^ anbere tragen, tocld^c nic^t nä^er angegeben

»erben, fteüt Sucian, unb er finbet immer toiüige« ®e:^ör unb freunblid^e 2lu«funft, befon'<?er« aad^bem

ber iDic^tcr einen bon S^crfite« angeftrengten Snjurienprogeß mit ^ilfe feine« ®adb»atter« Obt^ffeu«

gewonnen ^at. Slüe biefe Semerfungen finb nid^t fotto^l gegen ^omer, at« oietmebr gegen bie Wct

Don fritifc^en ^Jrogen gerid^tet, toetc^e über ben T)i^ter unb feine SBerfe aufgetoorfen »urbcn unb

Sucian fe^r bebeutung«{o« unb nid^ttg erfd(>ienen. Stuf bie Unterfudbung über bie (käftffeit einjetncr

SSerfe f|5telt er noc^ einmal in bem Sluffafe „gür bie Silber" cap. 24, an.

9tidbtet nun aud^ Sudan, njo er gegen bie berrfc^enben SSorfteUungen »on ben ®ottem, ber

Unterteeft unb ben Opfern eifert, bie Pfeile feine« Söi^e« befonber« gern gegen ben Urheber berfetben,

^omer; macbt er fidb aud^ ffiex unb ba über einjetne tounberbare Srjäblungen unb übertriebene äu«*

brüdfe in ^armto« fcberjenber SSJcife luftig: fo ift er bodb anbererfeit« be« ßobe« »oU, »enn er auf bie

bic^terifc^e ©ebeutung ^omer« ju fprc^en fommt. gür biefe Sßertl^fd^äfeung »ürbe bie gro§e 3(nja^(

ber Zitate, bie »ielen beiläufigen Slnfpielungen aüein fc^on ein berebte« ^^uflniB ablegen *); aber e«

finbcn fidb nic^t wenige Stellen, in benen er birect feine Sewunberung äufeert. Sefonber« anerfennenb

fpricbt er ficb über bie ©leid^niffe au9. 3n ber n)unberli(^en ©c^rift „8ob ber fliege" •) fübrt 8ucion

eine Slnjabl »on ®lei(^niffen an, in »eichen ber „erbabenfte unb berebtefte ber ©id^ter, ^omer," ber

Stiege (5rt»al^nung t^^ut. 3m „ Sharon
"

»ergleid^t Sharon bie SKenfc^en mit @(^aumbla«c^en. „©eine

') cap. 7. — *) cap. 23. — ') Sobtenftef^)!. 25, 1. — ) Sraum ober ^auS^a^n cap. 6. — ») ^uä) II, 20.

—
•) Setfll. ^itutUv a. a. O. ®. 8. — ') i)n ben „Silbern" cap, 15. nennt er ben Jporacr einen Janbimann bec

flu8 @m^rna ftammenben ^ant^ea
—

•) Scrgl. B'fflf'«^ *. a. O. <B. 48 u. 49. — •) cap. 5.
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aSergleid^ung/ fogt SWcrcur, „ift nid^t minbcr glfidfltd^ aU bte bc« Runter, welcher ba« SKenfd^enge«

fc^tec^t mit Saumbtättern »crgtetd^t." ©efonbcr« reid^ an SBclegcn, toic ^od^ er be« jDid^ter« ntatcri«

fdje« Xoteitt fci^ä^t, finb bte SlB^anblungcn „!Dic «ilbcr" unb „gut bie Silber"; im 8. ^apM ber

erften @^rift nennt er ferner gerobegu bcn gri5§ten aücr ÜWaler.

3lu(^ bie fittlici^c iinb erjicl^lic^e Sebeutung ferner« erfennt er ^5reifenb an. 3m „äna»

c^arft«"') ^ei§t c«: „tßcnn fie (bie ßnoben) weiter »orgefd^ritten finb, tragen tcir i^nen bie <3prüd>c

toeifet üliänncr, bie jT^aten be8 3[(tcrt^um8 unb fruchtbare ©ebanfen »or unb umfleiben biefe« SißeS

mit bem 3?cije be8 @ilbenma§e8, bamit fie e8 um fo leidster im @ebad^tni§ bel^alten. Unb »äbrenb

fie öon ^etbentl^aten unb SEBerfen l^ören, bie im ©efange leben, regt e« fid^ aüma^tidb fetbft in il^nen,

unb treibt fie gur 9?ac^a^niung, bomit aud^ fie einft befungen unb beftunbert »erben möd^ten »on i^ren

Siad^fommen. ©olc^er Ji^aten biete :^aben uns ^efiob unb ^omer befungen." 2lu§er einer ©teile in

ber @d^rift „Ueber ben STanj" *), wo er ^omer gu ben üorjüglid^ften 1Did(>tem rechnet, ift befonber«

toid^tig eine <3ttüt in bem luffo^ „8Bie foü man ©efd^ic^te fd^reiben?" Sucian ^pxidft bort ') bon ber

»eifen Scfdjiranfung, »eld^e ber ©ef^id^tefc^reiber in «S^itberungcn bereifen muffe, bamit er nid^t

über ber <Sud^t gu malen ba8 ffiefentlic^e beifeite laffe. „@ie^e," fä^rt er fort, „n>ie e« l^ierin ber gro§e

^omer niacbte. 89ei aller bic^terifdben ^xexf)eit, bie er l^atte, l^ätt er fid^ gleid^ttot ni(^t mit ber S3e-

fc^rcibung be« S^antalu«, 3yion, Xit^u« unb 'äe\)nüä)ex auf. ^ättc bagegcn ein ^art^eniu«, @uj>^orion

ober ßaüimac^u« jene« Slbenteuer bc8 Cbljffeu« barjufteüen gel^abt, mit wie »tcl SSerfen, meinft bu

wol^I, l^ätte er fid^ »erunföftigt, um ba« SBaffer aümä^Iid^ bi« an be« Jantatu« 8i^>pen ju bringen;

unb mit tüieoiel anbern, um ben 3jion ouf bem 9Jabc betumjufc6tt)ingcn?" üDag er bei Erörterung

einer j^ruge, wobei ein !Dicbter faum in ©etracbt tommen tonnte, ^omer neben X^uc^bibe«, ben iDieifter

ber ^iftoriogra|>!^ie fteßt, ba« mad^t baö 8ob befonber« getoicbtig.

3!)en Umftanb barf. man aüerbing« bei -öeurtl^eilung ber »erfc^iebencn ©teüung, »etd^e Sudan

^omer gegenüber einnimmt, nid^t au§er Sld^t faffen, ba§ e« i^m al8 S^i^etor nnb öffentUd^em SSorlefer

toor aüem barauf anlam, ben Seifaü feiner 3"^örer gu gewinnen, unb ba§ i^m au« biefem ®runbe

mom^er @pott bon ben 8i^)pett gcflrömt ift, mit bem e« i:^m eigentlid^ nid^t red^t ßrnft War. S^enn

JDcnn man erwagt, ba§ berfetbe öucian, welker bie üDi^ter unb 2Koter bon alter 23crantWortung für

i^re Srfinbungen freif^jrid^t*) gerabe ben grB§ten unter i^^nen nid^t nur wegen ber tl^Brid^ten retigiijfcn SSor«

fteüungen feiner ^dt gei§ftt, fonbern auc^ über manche unfd^utbige.gabelei feinen ©pott auögie^t, ba^ ber«

fetbe ßucian, Wet4>er bie ^eroenwett ber l^omerifc^en ®ebid^te t>ietfad& carifirt unb oergerrt ^at, gerabe bie

in i^nen gefd^itberten ^atm für bie befte Slufmunterung ber 3ugenb ^ätt: fo wirb ma,n eingcfte^en

muffen, ba§ er etwa« »on berfetben ^roteu«natur in fid^ ^attc, über bie er getegentttd^ wifeett, unb um

mid^ feine« eigenen Sitbe« ju bebienen *), bem ^ot^))en gteid^ bie gorbe be« getfcn« annal^m, an

ben er fic^ mit feinen @augn5})fen angel^eftet !^atte.

') cap. 21. — »; cap. 61. — •) cap. 57. — *) gür bie «Über cap. 18. — ') äKeerflöttetgefjjr. 4, 3.

'
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ßttm iikt Hb ©^tnnafiaim

von mm 1873 ßi$ ©ffein 1874.

I. J^e^rDerfaffung.

)Dntna.

9leIigion. 2 ©t. Äirc^engetc^ic^te unb fiecture be§ ©oangelium ;3fo!^anni§. Qü^ammen'

^Sngenbc Sefprec^ung be§ fioted^tSmuS. Oberlel^rer Urban.

Seutfd^. 3 @t. Siteraturgefc^id^te feit 1624 mit befonberem ©ingefien ouf Seffmg'S Sqo=

foon. — ^^ilofop^ifc^e ^ßropäbeutif : Segriffe, Urt^eile, ^JoTmen ber golgerungcn unb ©c^Iüffe,

®eftnttton, ^ortition unb S)ioifton, Setüeig. — Sluffö^e über folgenbe X^emoto : 1) SSaS

finb ^Öffnungen, tt)o3 finb (Snttoiirfc, 3)ie ber SWenjd^, ber flüd^tigc ©o^n ber ©tunbe,

Slufbaut ouf bem betrüglii^en ©runbe? 2) a. SBorum ift ber S^aroftcr beS ©ofrateg für bie

Siragöbie nic^t geeignet? b. 2)er Ärieg unb bie fünfte. 3) S)orf unb ©tobt nac^ Sc^iüer'g

©pQjiergang. 4) i^fo^regseiten unb fiebenSalter. 5) lieber bie SSic^tigfcit ber ©elbfterfenntnife

(8lbiturienten=Slrbeit ju ÜKic^aeliS). 6) ;Öbcenget)Qlt üon U^Ianb'ä SaCabe: „55eg Sängers giurf)."

7) «ßoefic unb bilbenbe ^unft, i^r ©emeinfameä unb i^r ©egenfo^. 8) 2)ag Unglüd ift ber S3oben,

ttjo bog eble reift. 9) SSarum ift eS fd)ön, einem grofeen ©taate onjuge^ören? 10) Tlit loel^cm

Sterfite fonnte ^loto fagen, ha^ ber ßör^er eine geffel ber ©eele fei? (Stbiturienten = Slrbeit ju

Oftern). 11) Ätoufurorbeit. Dberletirer Urban.

Satein. 8 6t. Clc. de off. 1. unb IL Tac. Ann. I, t^eilweife.
—

^riootlectürc :

Cic. pro Marc, pro Ligar., pro Deiot. — Syercitien unb ©jtcmporalien , ©tiliftif unb SBe=

fpred)ung ber Sluffä^e. S^emato ber SluffÖ^e: l) Magnas saepe res band ita magnis copiis

esse gestas. 2) Romanos in rebus agendis sequi solitos illud Vergilianum: tu ne cede

malis, sed contra audentior ito. 3) Romanos non solum vincere, sed etiam victoriis uti

scivisse. (Slbiturienten * Slrbeit gu ÜKid^aeliS). 4) Regnum Persarum quomodo conditum et

eversum sit. 5) Fabula Oedipodis narratur. (S!laffenarbeit). 6) Pelopidas et Epaminondas
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